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Fassung 2016 

4. Identifikationsmerkmale

Jeder Verfüger erhält von der Bank folgende 
Identifikationsmerkmale: 
• eine Verfügernummer
• eine persönliche Identifikationsnummer (nachstehend „PIN“)
• nur einmal zu verwendende Transaktionsnummern

(nachstehend „TAN“)
• bei Kommunikation über eine Datenkommunikationsleitung

zusätzlich
 ein bei Beginn zu nennendes Passwort 
 eine Benutzerkennung (vom Kontoinhaber 

festzulegen) 
 ein vom Verfüger jederzeit änderbares 

Passwort (anfänglich vom Kontoinhaber 
festzulegen). 

Ist die Inanspruchnahme einzelner Anwendungen nur durch das 
Zusammenwirken mehrerer Verfüger möglich, muss die 
Autorisierung jeweils von den gemeinsam dispositionsberechtigten 
Verfügern veranlasst werden. Die PIN kann vom Verfüger über 
Electronic Banking jederzeit geändert werden. Neue TAN werden 
dem Verfüger von der Bank zeitgerecht auf dem in der 
Teilnahmevereinbarung festgelegten Weg zur Verfügung gestellt 
oder vom Verfüger mittels der von der Bank zur Verfügung gestellten 
Einrichtungen ermittelt. Die Bank kann mit dem Verfüger eine von 
der Teilnahmevereinbarung abweichende Übermittlungsart 
vereinbaren. Dabei kann auch vorgesehen werden, dass der 
Verfüger über Electronic Banking die Übermittlung einer für einen 
bestimmten Auftrag benötigten TAN an einen vom Verfüger bekannt 
gegebenen Mobiltelefon-Anschluss abruft („sms TAN“). Weiters ist 
es möglich, dass der Verfüger für eine Transaktion jeweils eine TAN 
durch einen cardTAN Generator und cardTAN-fähigen Karte 
generiert („cardTAN“). 

Für den Zugriff auf das von der Bank zur Verfügung gestellte 
Electronic Banking sind je nach Einstiegsart Bankleitzahl der Bank, 
Nummer des Kontos, Verfügernummer und die PIN oder der 
Benutzername, das Passwort und die PIN einzugeben.  

Fassung April 2017 

4. Identifikationsmerkmale

Jeder Verfüger erhält von der Bank folgende Identifikationsmerkmale: 
• eine Verfügernummer
• eine persönliche Identifikationsnummer (nachstehend „PIN“)
• nur einmal zu verwendende Transaktionsnummern

(nachstehend „TAN“)
• bei Kommunikation über eine Datenkommunikationsleitung

erhält jeder Kunde zusätzlich eine zugeordnete
Kommunikationsberechtigung (Lizenznummer) und ein
jederzeit änderbares Passwort.

Ist die Inanspruchnahme einzelner Anwendungen nur durch das 
Zusammenwirken mehrerer Verfüger möglich, muss die Autorisierung 
jeweils von den gemeinsam dispositionsberechtigten Verfügern 
veranlasst werden. Die PIN kann vom Verfüger über Electronic 
Banking jederzeit geändert werden. Neue TAN werden dem Verfüger 
von der Bank zeitgerecht auf dem in der Teilnahmevereinbarung 
festgelegten Weg zur Verfügung gestellt oder vom Verfüger mittels der 
von der Bank zur Verfügung gestellten Einrichtungen ermittelt. Die 
Bank kann mit dem Verfüger eine von der Teilnahmevereinbarung 
abweichende Übermittlungsart vereinbaren. Dabei kann auch 
vorgesehen werden, dass der Verfüger über Electronic Banking die 
Übermittlung einer für einen bestimmten Auftrag benötigten TAN an 
einen vom Verfüger bekannt gegebenen Mobiltelefon-Anschluss abruft 
(„sms TAN“). Weiters ist es möglich, dass der Verfüger für eine 
Transaktion jeweils eine TAN durch einen cardTAN Generator und 
cardTAN-fähigen Karte generiert („cardTAN“). 

In der mobilen Version von Electronic Banking (ELBA-App) kann der 
Verfüger den Fingerprint als weiteres Identifikationsmerkmal 
aktivieren. Dadurch wird dem Verfüger ein Zugriff auf das Electronic 
Banking mit einem am mobilen Endgerät des Verfügers gespeicherten 
Fingerprint anstelle der Eingabe der PIN ermöglicht. Die Verwendung 
des Fingerprints ist nur auf mobilen Endgeräten mit integriertem 
Fingerprintsensor und einem dort gespeicherten Fingerprint möglich 
und erfordert die Aktivierung des Fingerprints in der ELBA-App durch 
den Verfüger.  
Die Aktivierung erfolgt durch 
• Einstieg in die ELBA-App unter Eingabe von Verfügernummer, 

Auswahl der Bank und PIN oder von Benutzername, 
Passwort und PIN

• und Bestätigung der Aktivierung des Fingerprints durch Eingabe 
einer gültigen TAN. 

Eine Deaktivierung des Fingerprints kann vom Verfüger jederzeit im 
Bereich „Einstellungen“ der ELBA-App erfolgen. Bei Verlust oder 
Diebstahl des mobilen Endgerätes kann vom Verfüger die 
Deaktivierung des Fingerprints auch bei der Bank veranlasst werden. 
Eine Änderung der PIN führt ebenso automatisch zu einer 
Deaktivierung des Fingerprints; eine neuerliche Aktivierung ist jedoch 
jederzeit im Bereich „Einstellungen“ der ELBA-App möglich. Der 
Verfüger hat sicherzustellen, dass unbefugte Dritte keinen Zugriff auf 
das mobile Endgerät haben. 
Der Fingerprint ist ausschließlich am mobilen Endgerät des Verfügers 
gespeichert. Kann das mobile Endgerät des Kunden den Fingerprint 
nicht erkennen, bedarf es für den Einstieg in die ELBA-App neben den 
sonstigen vereinbarten Identifikationsmerkmalen der Eingabe der PIN.  

Für den Zugriff auf das von der Bank zur Verfügung gestellte 
Electronic Banking sind je nach Einstiegsart Bankleitzahl der Bank, 
Nummer des Kontos, Verfügernummer und die PIN oder der 
Benutzername, das Passwort und die PIN einzugeben. Anstelle 
Eingabe der PIN kann in der mobilen Version des Electronic Banking 
ein aktivierter Fingerprint verwendet werden.  
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Bei Erteilung von Aufträgen sowie für andere verbindliche 
Erklärungen des Verfügers ist zusätzlich eine TAN einzugeben. 

[...] 

6. Sorgfaltspflichten der Verfüger und Haftung

Jeden Verfüger treffen nachstehende Sorgfaltspflichten: 
A. Die Identifikationsmerkmale müssen geheim gehalten werden.
B. Wenn der Verdacht besteht, dass ein unbefugter Dritter

Kenntnis von den Identifikationsmerkmalen haben könnte, hat
der Verfüger unverzüglich die in Punkt 7. vorgesehenen Schritte
zu setzen.

C. Alle eingegebenen Daten sind vor Freigabe auf Vollständigkeit
und Richtigkeit zu überprüfen.

D. Die vertraglichen Regelungen, die Benutzerführung und die
Sicherheitshinweise sind einzuhalten.

E. Die EDV-Einrichtungen, über die das Electronic Banking der
Bank in Anspruch genommen wird, müssen sich in technisch
einwandfreiem Zustand befinden. Es darf von ihnen keine die
technischen Einrichtungen (Hardware, Software) der Bank oder
anderer Kunden schädigenden Einflüsse ("Viren" u. Ä.)
ausgehen. Software jeder Art darf nur von allgemein
vertrauenswürdigen Anbietern bezogen werden.

[...] 

8. Änderungen der Teilnahmevereinbarung und dieser
Bedingungen

Nicht die Leistungen des Kreditinstituts oder die Entgelte betreffende 
Änderungen der Teilnahmevereinbarung sowie der vorliegenden 
Bedingungen werden dem Kunden von der Bank spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens unter 
Hinweis auf die betroffenen Bestimmungen angeboten.  

Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn bei der 
Bank vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 
Widerspruch des Kontoinhabers einlangt. Darauf wird die Bank den 
Kontoinhaber im Änderungsangebot hinweisen.  

Der Kontoinhaber, der Verbraucher ist, hat das Recht, den 
Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (Girokontovertrag) oder auch 
nur die Teilnahmevereinbarung bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird die Bank den 
Kontoinhaber im Änderungsangebot hinweisen.  

[...] 

Das Änderungsangebot ist einem Kunden, der Verbraucher ist, 
mitzuteilen. Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Angebot über die Änderung auf eine mit dem Unternehmer 
vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 

Bei Erteilung von Aufträgen sowie für andere verbindliche Erklärungen 
des Verfügers ist zusätzlich eine TAN einzugeben. 

[...] 

6. Sorgfaltspflichten der Verfüger und Haftung

Jeden Verfüger treffen nachstehende Sorgfaltspflichten: 
A. Die Identifikationsmerkmale müssen geheim gehalten werden.
B. Wenn der Verdacht besteht, dass ein unbefugter Dritter Kenntnis

von den Identifikationsmerkmalen haben könnte, hat der Verfüger
unverzüglich die in Punkt 7. vorgesehenen Schritte zu setzen.

C. Alle eingegebenen Daten sind vor Freigabe auf Vollständigkeit
und Richtigkeit zu überprüfen.

D. Die vertraglichen Regelungen, die Benutzerführung und die
Sicherheitshinweise sind einzuhalten.

E. Die EDV-Einrichtungen, über die das Electronic Banking der Bank
in Anspruch genommen wird, müssen sich in technisch
einwandfreiem Zustand befinden. Es darf von ihnen keine die
technischen Einrichtungen (Hardware, Software) der Bank oder
anderer Kunden schädigenden Einflüsse ("Viren" u. Ä.) ausgehen.

[...] 

8. Änderungen der Teilnahmevereinbarung und dieser
Bedingungen

Nicht die Leistungen der Bank oder die Entgelte betreffende 
Änderungen der Teilnahmevereinbarung sowie der vorliegenden 
Bedingungen werden dem Kunden von der Bank unter Hinweis auf die 
betroffenen Bestimmungen wie nachstehend geregelt angeboten. 
Dabei werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen 
und die dazu vorgeschlagenen Änderungen in einer 
Gegenüberstellung (nachstehend kurz als „Gegenüberstellung“ 
bezeichnet) dargestellt. Die Bank wird die Gegenüberstellung sowie 
die vollständige Fassung der neuen Bedingungen auf ihrer 
Internetseite veröffentlichen. Darauf wird die Bank im 
Änderungsangebot hinweisen. 
Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn bei der Bank 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
angebotenen Änderungen kein Widerspruch des Kontoinhabers 
einlangt. Auch darauf wird die Bank den Kontoinhaber im 
Änderungsangebot hinweisen.  
Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem 
Kunden in die Electronic Banking-Mailbox zugestellt. Ab Zustellung – 
auch in der Electronic Banking-Mailbox - können das 
Änderungsangebot und die Gegenüberstellung durch die Bank  nicht 
mehr abgeändert werden. Bei Zustellung per E-Mail und in die 
Electronic Banking-Mailbox kann der Kunde das Änderungsangebot 
und die Gegenüberstellung sowohl elektronisch speichern als auch 
ausdrucken. Der Kunde, der Verbraucher ist, wird über diese 
Zustellung gesondert informiert. Diese Information erfolgt per Post 
oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – per E-Mail (an eine mit dem 
Kunden für diesen Zweck vereinbarte E-Mail-Adresse). Das 
Änderungsangebot samt Gegenüberstellung und die Information über 
dessen Zustellung in der Electronic Banking-Mailbox haben dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen. 
Der Kontoinhaber, der Verbraucher ist, hat das Recht, den 
Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (Girokontovertrag) oder auch nur 
die Teilnahmevereinbarung bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird die Bank den 
Kontoinhaber im Änderungsangebot hinweisen.  
[ 
...] 

Änderungen von Leistungen und Entgelten sind in Z 43 bis 47a der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. 


